Lipolyse im Grosslochkäse und ihr
Einfluss auf die Sensorik
Ziel
➢ Den Lipolysegrad in Versuchskäsen in Abhängigkeit zur Lipolyseaktivität von Stämmen von
Propionibacterium freudenreichii zu untersuchen
➢ Die Stärke des Zusammenhangs zwischen dem Lipolysegrad in Grosslochkäse aus dem Handel sowie
in den Versuchskäsen und der Sensorik zu untersuchen

Materialien

Methoden

➢ Stämme von Propionibacterium freudenreichii
mit unterschiedlicher lipolytischer Aktivität

➢ Herstellung von halbhart Modell-Grosslochkäsen

➢ Materialien für die Käseherstellung
➢ Materialien für die bio-/chemischen,
mikrobiologischen und sensorischen Analysen
➢ 7 Grosslochkäse aus dem Handel

➢ Bestimmung von verschiedenen Inhaltsstoffen
(flüchtige Fettsäuren, Propionsäurebakterien,
Laktat, Succinat)
➢ Sensorik mittels der QDA-Methode (Quantitative
Deskriptive Analyse)

Ausgewählte Ergebnisse
➢ Die lipolytische Aktivität des Stammes
19022 im Vergleich zum Stamm 14184
war signifikant tiefer (Abb.1). Dieser
Unterschied konnte in den sensorischen
Auswertungen nicht beobachtet werden.

Abb. 1 Tukey-Kramer Multiple-Comparison Test Capronsäure
Gehalt in den Versuchskäsen (DF:6, p<0.05; N = 2)

➢ Die Stärke der Lipolyse hat einen linearen
Zusammenhang mit den sensorischen Ergebnissen
aller Käse. So korreliert ein starker Lipolysegrad mit
einer stärkeren Wahrnehmung der Attribute
Gesamtgeruch und Gesamtflavour (Abb.2 ).

Abb. 2 Scatterplots: Gesamtgeruch vs. Capronsäure (r:0.79) und
Gesamtflavour vs. Capronsäure (r:0.75)

Schlussfolgerungen
➢ Die lipolytische Aktivität der verwendeten Stämme hatte keinen signifikanten Einfluss auf das
sensorische Profil der Versuchskäse. Somit scheint die Übertragbarkeit der lipolytischen Aktivität der
Stämme auf den Käse nicht trivial zu sein.
➢ Die Stärke der Lipolyse konnte mit sensorischen Attributen korreliert werden. Im Rahmen dieser Arbeit
wurde dabei ein positiver Zusammenhang an folgenden sensorischen Attributen gemessen:
Buttersäure, fettig, Gesamtflavour, Gesamtgeruch, nach Ziege, sauer, stechend und umami.
➢ Diese Beobachtungen zeigen, dass die Reifungszeit der Käse einen höheren Einfluss auf den Lipolysegrad und auf das sensorische Profil hat als die lipolytische Aktivität der Stämme.
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Utilisation de bactéries lactiques contre Thielaviopsis
basicola sur les carottes
Essais préliminaires pour le développement d’une culture protectrice
OBJECTIFS
Thielaviopsis basicola est une moisissure responsable de l’altération des carottes
durant leur stockage. Le but de ce travail était de déterminer si les bactéries
lactiques (LAB) pouvaient avoir un effet inhibiteur sur la croissance de la
moisissure in vitro sur gélose au jus de carotte dilué et in vivo directement sur les
carottes.

MATERIEL & METHODES
1) Expériences in vitro dites « Dual Assay » sur gélose au jus de carotte dilué
2) Inoculation in vivo des meilleures LAB (OD600 =1) sur les carottes via une solution de trempage (NaCl +
LAB) à Quantification de leur survie par le biais de prélèvements sur les tubercules après différentes
durées (0 à 10 jours) et températures de stockage (T°C ambiante et 5°C)
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Graph. 1 :Activité inhibitrice des 21 souches de bactéries lactiques contre T.basicola sur
gélose au jus de carotte dilué avec CaCO3. Les barres d'erreurs indiquent la déviation
standard (écart-type). Lb. = Lactobacillus ; P. = Pediococcus ; B. = Brevibacterium ;
Lc. = Lactococcus ; A. = Acidipropionibacterium ; W. = Weissella ; Ln. = Leuconostoc.
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croissance de la moisissure

>30% (Graph. 1)

2) Survie des LAB pendant au moins 10 jours à
T°C ambiante et à 5°C (Graph. 2)

Graph. 2: Survie des LAB sur les carottes entre 0 et 10 jours de
stockage

CONCLUSION
☛Les résultats sont très prometteurs quant au potentiel inhibiteur in vitro des bactéries lactiques sur la
croissance de T. basicola.
☛L’inoculation in vivo des LAB sur la carotte via une solution de trempage (NaCl + LAB) a montré des
bons résultats à Survie des bactéries lactiques pendant au moins 10 jours à T°C ambiante et à 5°C
☛Toutefois, les LAB inoculées n’ont pas montré une réelle inhibition de la croissance de la moisissure sur
les carottes
☛Certaines souches de bactéries lactiques sont naturellement présentes dans la carotte à Isoler ces
souches et tester leur potentiel inhibiteur sur la moisissure
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Ultraschallbehandlung zur Reduktion von
pathogenen Mikroorganismen in Rohmilch
Ziele
Ultraschallbehandlung als alternative Hygienisierungsmethode
Keimreduzierendes Potential von Ultraschall untersuchen
Sensorik der ultraschallbehandelten Rohmilch untersuchen

▶
▶
▶

Material & Methoden
Anwendung von Hochleistungsultraschall im Frequenzbereich 19.4kHz bei
Rohmilch im Batch- und kontinuierlichen Verfahren
Beimpfung von Rohmilch mit E. coli und S. aureus
Vergleich von Leistung (350W & 700W), Amplitude (50% & 100%) und
Temperatur (35°, 40° & 45°C) als letale Faktoren für Mikroorganismen
Mikrobiologische Untersuchung als Nachweis
Untersuchung der Sensorik (olfaktorisch) von unbeimpfter Rohmilch

▶
▶
▶
▶
▶

Ausgewählte Ergebnisse
Wirksamkeit nur bei E. coli – Reduzierung der Keimzahl um über vier Zehnerpotenzen
durch Thermosonikation (ab 35°C, bis 7 Minuten)
E. coli ist sehr labil gegenüber dem Verfahren
Wirksamkeit bei S. aureus widerlegt – keine signifikante Reduzierung erkannt, sondern
zunehmende oder gleichbleibende Keimzahl
S. aureus wurde wahrscheinlich feindispers verteilt und übersteht dadurch Behandlung
Als kontinuierliches Verfahren wesentlich schlechtere Reduzierung der Keimzahl
Sensorik von ultraschallbehandelter Milch sehr schlecht – Geruch nach Metall, verbranntem
Kautschuk und maschinellem Abrieb

▶
▶
▶
▶
▶

Abtötungskurven der leistungsorientierten
Ultraschallbehandlung
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Verfahren lässt sich gut bei bestimmten Mikroorganismen anwenden (E. coli)
Thermosonikation mit 100% Amplitude ist die effizienteste Methode
Prozessparameter müssen aufgrund der Mikroorganismen angepasst werden
(Zeit, Temperatur)
Unwirtschaftlich bei über 7 Minuten Behandlungszeit
Durch Verfahren schwerwiegende Veränderung der Sensorik der Rohmilch
Ultraschallbehandlung für Rohmilch eher ungeeignet
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Risikoanalyse für Pestizide in
ätherischen Ölen
Problemstellung & Zielsetzung
❖ Pestizid Verwendung und Rückstände auf Produkten ausserhalb der EU gesetzlich
nicht einheitlich geregelt → Rohstoffe von ätherischen Ölen können mit Pestiziden
belastet sein
❖ Ätherische Öle sind unterschiedlich stark aus der Pflanze aufkonzentriert
→ bis 5’000-fach, Pestizide werden unterschiedlich stark mitkonzentriert
❖ Ziel: Erstellen einer Vorlage zur Pestizid-Risikoanalyse für ätherische Öle der Firma
Alambica GmbH

Methoden
Literaturrecherche
Identifikation und
Gewichtung der Risikofaktoren

Vorlage
Risikoanalyse
Erstellen einer ExcelVorlage zur Einschätzung
verschiedener Risikoklassen

PestizidAnalysen
Analyse von 20 Proben
durch externes Labor
mittels GC-MS/MS

Validierung der
Risikoanalyse
Validierung der
Risikoanalyse durch
Messresultate in
ausgewählten äth. Ölen

Ergebnisse
❖ Excel-Vorlage zur Risikoanalyse → Gewichtung verschiedener Faktoren
❖ Einschätzungen gemäss Risikoanalyse konnten durch die analysierten Öle nur
begrenzt bestätigt werden
❖ Keine Überschreitung der MRL-Werte gemäss EU-Recht in analysierten Proben

Geringeres Risiko
• Lieferant & Pflanze aus EU
• Gewinnungsart: Destillation
• Verwendung in Parfums,
Raumdüften, Reinigungsmitteln,
Aromatherapie
• Pflanzenteil: Kerne, Samen, Blüten

Erhöhtes Risiko
• Lieferant & Pflanze nicht aus EU
• Gewinnungsart: Kaltpressung oder
Lösungsmittel-Extraktion
• Verwendung in Lebensmittel- &
Pharmabranche
• Pflanzenteil: Wurzel oder Holz

Schlussfolgerungen
❖ Risikoanalyse muss fortlaufend auf Aktualität überprüft und angepasst werden
❖ Lange Wertschöpfungskette mit vielen Kleinbauern erschwert repräsentative
Risikoanalyse
❖ Es besteht grosser Forschungsbedarf zur Frage wie stark Pestizide während der
Herstellung ätherischer Öle angesammelt, abgefiltert oder abgebaut werden
❖ Verarbeitungsfaktor bezogen auf das Endprodukt könnte zielführender sein
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Tests préliminaires pour le développement d’un système de
protection contre Thielaviopsis basicola:
Développement d’une méthode d’infection sur les carottes

Objectifs

Problématique
A l’heure actuelle, la carotte est le légume le
plus produit dans les cultures maraichères
suisses. Thielaviopsis basicola, moisissure noire,
représente le problème majeur à la bonne tenue
des carottes en phase post-récolte. Très présent
dans les sols de nos cultures régionales, ce
champignon est très résistant. Il possède de
grandes facilités à infecter les carottes en plein
champs.

➢ Trouver une méthode de désinfection efficace
afin de permettre une infection standardisée
sur les carottes, avec la moisissure.
➢ Inoculer Thielaviopsis basicola sur les carottes
et en observer le développement.
➢ Combiner l’inoculation de la moisissure avec
des bactéries lactiques prometteuses, sur les
carottes.
Figure 1: Carottes
infectées (à gauche)
et Thielaviopsis
basicola (à droite)

Méthodes
➢ 6 différentes méthodes de désinfection (cf. tableau)
➢ Epluchage des carottes pour définir la provenance de la moisissure
➢ Application combinée de la méthode de désinfection validée avec inoculation de
bactéries lactiques
➢ Essai pratique appliquant directement deux bactéries lactiques (OD600=1) sur les
carottes avec Thielaviopsis basicola (conc. 5*104 spores / ml)

Résultats et discussion

Désinfections
expérimentées
Isopropanol et flamme
Isopropanol
Bain de javel (0.525%) et
d’éthanol (70%)
Bain de javel (2.5%)
Bain de javel (5%)
Bain de javel (1%)

Validation

Désinfection validée = Bain de javel (5%)
• Infection liée à la surface
• Décroissance des colonies avec le temps
• La javel n’a pas d’effet significatif sur la survie des colonies
• Bactéries pas influencées par l’état de la carotte
Figure 2: Carottes en sticks (à gauche) et complètes
(à droite) désinfectées

Inoculation Lactobacillus parabuchneri et Lactobacillus
parafarraginis combinée à Thielaviopsis basicola:
• Après 7 jours, les carottes sont presque indemnes
• Après 12 jours, les carottes sont putréfiées

Figure 3: Etats des carottes après 7 et 12 jours

Conclusion

➢ Désinfection et inoculation de Thielaviopsis basicola (forte concentration naturelle) abandonnées.
➢ Les LAB testées n’ont pas donné de bons résultats
➢ Orientation future sur les souches LAB du microbiome de la carotte.
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Influence de la manipulation du microbiote intestinal
et potentiel chez le sujet obèse
Objectifs du travail
Identification des approches potentielles pour la manipulation du microbiote intestinal du sujet obèse.
Matériel et méthodes
Recherche littéraire visant à décrire comment nourrir la flore bactérienne intestinale pour contrer l’obésité.
Résultats

Conclusion
Sa résilience, sa capacité à communiquer par l'axe intestin-cerveau et son aptitude à muter, font du
microbiote intestinal un outil intéressant et une stratégie prometteuse pour combattre l’état de dysbiose du
sujet obèse. La modulation peut rétablir un état eubiotique et ouvre des nouvelles frontières, il reste
cependant des défis:
• développement de la recherche dans des domaines multidisciplinaires et interconnectés
• définition d’une nutrition en fonction des besoins du microbiote intestinal
• prévention et sensibilisation de la population
• rôle de chaque individu
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Brot aus Hartweizen
Vergleiche der Herstellungsverfahren und Brot-Charakteristiken von Weich- und Hartweizen

Zielsetzungen
Hauptziel: Mit Hartweizen ein vergleichbares Volumen, Knusprigkeit und Porenbild wie beim
Weichweizen Brot zu erreichen
➢ Teilschritte des Herstellungsprozess sowie Parameteränderungen bei der Umstellung von Weichweizen
zu Hartweizen
➢ Verhältnis einer Hartweizen-Dinkel-Mischung
➢ Farbwerte der Kruste und Krume
➢ Vergleich der Retrogradation von Hart- und Weichweizen, mittels Levit und einer langer kühlen
Teigführung
➢ Welche chemischen oder technologischen Prozesse bei der indirekten und langer Teigführung die
Reduktion der Weizensensitivität bei weizensensitiven Personen beeinflussen

Material und Methoden
➢ Durchführung von Backversuche und Analysen und in der Technologiehalle und Labor an der BFH-HAFL.
➢ Zusätzlich wurde eine Literaturrecherche durchgeführt.

Ergebnisse
Kompressionstest/ Retrogradation

Volumen
Hartweizen

Levit

Dinkel

12h Teigführ.

Hartweizen

Weichweizen

Abweichung in %

Volumen in ml

2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Weichweizen

Dinkel

Levit

12h Teigführ.

300%
250% 218%
200%
150%
100%
50%

244%

230%

182%
113%

51%

35%

121%
100%
77% 65%

137%
66%

36% 34% 31%

66%
22%

0%

Schlussfolgerungen
Um ein vergleichbares Volumen, Knusprigkeit und Porenbild, bei der Umstellung von Weichweizen zu
Hartweizen, zu erreichen, sollten folgende und Prozessparameter angepasst werden:
➢ Die Quellknetung 6 Minuten und die Intensivknetung 12 Minuten betragen
➢ Dinkelmalzmehl auf 3 % des Mahlerzeugnisses
➢ Stockgare: 60 Minuten, Stückgare: 45 Minuten
➢ Verhältnis einer Hartweizen-Dinkel-Mischung könnte im Bereich 5-10 % der Mehlmenge liegen
➢ Farbwerte (L-Werte) der Kruste und Krume waren die Unterschiede sehr gering
➢ Beim Hartweizen lagen die b-Werte höher
➢ Prozentuale Abweichungen des Kompressionstest von Hartweizen und langer kühlen Teigführung lagen
tiefer als Weichweizen. Der Einsatz von Levit konnte keine Rückschlüsse getroffen werden.
➢ Mittels Backen, Kochen bzw. Auswaschen und einer langer Teigführung können ATI und FODMAPs
reduziert werden

▶ Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL
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Rohmilchjoghurt
Herstellung eines Rohmilchjoghurts mit Schwerpunkt auf der Optimierung der
Joghurtkonsistenz und der mikrobiologischen Qualität

Ziele
❖ Herstellung eines Joghurts aus Rohmilch, um deren positiven Eigenschaften als mögliche
Präventionsmassnahme gegen Allergien und Asthma eingesetzt werden
❖ Phase 1: Erreichung einer Joghurtkonsistenz vergleichbar mit einem herkömmlichen Vollmilchjoghurt
❖ Phase 2: Erfüllung der mikrobiologischen Qualitäten gemäss schweizerischem Lebensmittelrechte

Vorgehen
Phase 1

Phase 2

Joghurtherstellung aus

Mikrobiologische Untersuchungen

nicht-hitzebehandelter Rohmilch
❖ Aerobe mesophile Fremdkeime (AMF)
Joghurt ohne

Joghurt mit

❖ Enterobacteriaceae

Zugabe von fettfreier

Zugabe von freier

❖ Staphylococcaceae

Trockenmasse

Trockenmasse

❖ Hefen und Schimmelpilze

2

ohne f. T.

3%-MMP

Legende:
f. T.: Fettfreie Trockenmasse
MMP: Magermilchpulver
MPP: Milchproteinpulver

1%-MPP

Logarithmisch skalierte Keimzahl [KBE/g]

Ergebnisse
1.0E+6

Keimzahlen der untersuchten Rohmilchjoghurts

1.0E+5
1.0E+4
1.0E+3
1.0E+2
1.0E+1
1.0E+0

Gesetzliche Richtwerte
Joghurt mit Nature Joghurt-Kulturen (3%-MMP)
Joghurt mit Nature Joghurt-Kulturen (1%-MPP)
Joghurt mit Joghurt B1-Kulturen (3%-MMP)
Joghurt mit Joghurt B1-Kulturen (1%-MPP)

Schlussfolgerung
❖ Die beste Joghurtkonsistenz konnte bei der Herstellung eines stichfesten Rohmilchjoghurts aus
3%-Magermilchpulver oder 1%-Milchproteinpulver erreicht werden.
❖ Die Keimzahlbestimmung zeigt, dass die hergestellten Rohmilchjoghurts die definierten Richtlinien der
Lebensmittelrechte überschreiten und somit momentan kein einwandfreies Joghurt gewährleistet ist.
❖ Um eine optimale Joghurtherstellung zu erreichen, muss eine einwandfreie Rohmilchqualität
gewährleistet sein.

▶ Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL
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Abb. 1: Sauerkraut in Glas (Quelle: www.merkur.de)
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Abb. 2: Bebrütete MR-Agarplatte Abb. 3: Inokulierter Sauerkrautsaft (Experiment)
Tab. 1: Bewertung des Wachstums verschiedener Leuconostoc Stämme
in Sauerkrautsaft-Medium [KBE/ml]






Abb. 4: Vergleich der beiden Messmethoden KBE (links) und OD (rechts) anhand des Stamms 24143
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Analyse de faisabilité du test DNA
TraceBack® pour les produits laitiers
Problématique
Les denrées alimentaires sont souvent victimes de fraudes. Le scandale de la viande de cheval dans les
lasagnes de bœufs en 2013 est un exemple culte. Pour contrer cette problématique, le test du DNA
TraceBack® est appliqué. Ce principe est permet la traçabilité génétique des produits, grâce à l’ADN de
l’animal retrouvé dans la nourriture.

Méthode
Production de fromage, de

Prélèvement à chaque étape

Analyse de l’ADN

yogourts et de lait microfiltré

du processus de fabrication

bovin et total

ADN bovin dans les yogourts

Résultats

Yogourt homgénéisé

Une analyse PCR a permis de trouver l’ADN bovin
dans les échantillons.

Yogourt non homogénéisé
26,61
26,58

Lait cru

26,34

Lait pasteurisé

27,78

Lait homogénéisé

Plus le nombre de cycles est petit, plus la présence

25,06

Lait + MMP chauffés à 92°C

24,47

Lait inoculé

d’ ADN bovin est grande.

Yogourt stocké

ADN bovin dans le fromage
Lait cru

Lait cru

27,03

Fromage pressé

29,90

Fromage salé

29,72

Fromage affiné et stocké

32,29

21

23

25,73

Perméat pasteurisé

25,06

Petit-lait

26,90

Rétentat hautement pasteurisé

24,62

Caillé reposé

25,06

Perméat

25,54

Caillé

25,76

Rétentat

25,30

Lait ensemencé et incubé

25
27
29
Nombre de cycles

29

25,88

Lait pasteurisé

25,87

Lait + CaCl2

23
25
27
Nombre de cycles

ADN bovin dans le lait microfiltré

26,10

Lait pasteurisé

26,33

24,40

21

comme faible.

27,81

24,62
25,14

Yogourt

Dès 35 cycles, la teneur en ADN est considérée

26,35

31

33

27,04

Mélange rétentat-perméat

25,80

Lait MF homogénéisé

25,81

Lait MF pasteurisé

25,73

Lait MF stocké

25,59

22

23

24
25
26
27
Nombre de cycles

28

Conclusion
L’ADN bovin est présent durant tout le processus de fabrication du fromage, des yogourts et du lait
microfiltré. Le principe du DNA TraceBack® peut également être appliqué pour les produits laitiers.
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